
Einleitung. 

Es ist betrübend, zu sehen, wie gerade dil'jenigen, welche 
am meisten daraus lernen könnten, am wenigsten auf Bücher 
verwenden, und wie geringlügig die Bibliotheken der meisten 
Fabrikanten und Landwirthe sind. Es war dies in der That 
mit ein Grund, warum Verfasser dieses in der ersten Auflage 
seiner Papierfabrikation sich der grösstmöglichsten Kürze be
ßeissigen und alles nicht unmittelbar auf die Fabrikation Bezug 
habende mit Stillschweigen übergehen zu müssen glaubte; denn 
je umfangreicher das Buch, desto höher nothwendiger ·weise 
sein Preis, und 2 Thaler werden wohl leicht dem Bachus und 
der V enus geopfert, hingegen mit schwerem Herzen und vie
lem Widerstreben rür wahrhafte Belehrung an den Buchhändler 
verausgabt. - Allein nach der freundlichen Aufnahme , welche 
die erste Auflage gefunden, glaubt der V erf. sich diesmal mit 
mehr Freiheit bewegen zu können und mehr auf Vollständigkeit 
als auf Kürze bedacht sein zu dürfen. Er erlaubt sich daher 
als Einleitung einige Bemerkungen vorauszuschicken über die 
Umstände, welche bei Anlage oder Uebernahme einer Papier
fabrik zu beachten sind, so wie über die Ansprüche, welche 
ein deral1iges Unternehmen an den Principal und dessen stell
vertretende Beamte macht, wenn es in sich die Garantie eines 
glücklichen Erfolges tragen soll.*) 

•) P la11che (De tirtdultm de Ia papetme. Paris 1853) hat über den· 
selben Gegenstand sich sehr ausführlich ausgesprochen und wollen wir von 
vornherein nicht läugnen, ibm für manches hier Gesagte zu Dank verpflichtet 
zu sein. 

::\lnller, Papierlabrikalion. 

L. Müller, Die Fabrikation des Papiers, in Sonderheit des auf der Maschine gefertigten, nebst
 gründlicher Auseinandersetzung der in ihr vorkommenden chemischen Processe und Anweisung
 zur Prüfung der angewandten Materialien © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1855
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Tbatkräftigkeit, Umsicht, technische und bis zu einem ge
wissen Grade wissenschaftliche Bildung sind die notbwendigen 
Attribute eines jeden grösseren Fabrikanten, und so auch des 
Papierfabrikanten; wer daher eine Papierfabrik zu errichten 
oder zu übernehmen gesonnen ist, hat sieb zunächst zu fragen, 
ob er im Besitz aller dieser Attribute sei, und wenn ihm das 
eine oder andere fehlt, seinen Beistand darnach zu wählen. 
Denn es ist entschieden die Hauptursache, dass man es so oft 
findet, wie sonst tüchtige, aber der Wissenschaft und höheren 
Technik fern stehende Fabrikanten, namentlich solche, die viel
leicht bisher eine Büttenpapierfabrik mit gutem Erfolge geftihrt 
haben, nachdem sie die Aussicht eines glänzenden Gewinnes 
zur Aufstellung einer Maschine veranlasst, sich in ihren Erwar
tungen getäuscht sehen und in kurzer Zeit das wieder verlieren, 
was sie durch lange und mühevolle Arbeit sich ehrlich erwor
ben. Gerade diese Leute ~rnaehlässigen es nicht bloss, son
dern halten es gar nicht für nöthig, die betreffenden Journale 
und Bücher sich anzuschaffen und zu lesen, um das nachträg
lich zu erwerben, was sie in früheren Jahren verabsäumt und, 
stets in dem guten Glauben, das,; Bücher nicht ftir Fabrikanten 
geschrieben werden, sehen sie sich daher bald von ihren Fach
genossen überflügelt oder ihre Gewerke dem Einsturz nahe und 
beklagen sich über grenzenloses Unglück, wenn sie vielleicht 
gar gezwungen werden, die Fabrik zu schliessen. -

Allein auch dem thatkräftigen, umsichtigen, technisch und 
wissenschaftlich gebildeten Fabrikanten kann sein Unternehmen 
misslingen, wenn er bei der Anlage oder U ebernahme es ver
absäumt, folgenden Punkten die gehörige Berücksichtigung zu
zuwenden: 

1) Lage der Fabrik. Das Ideal einer günstigen Lage setzt 
zunächst eine 'V asserkraft vora.us, die nicht nur zum Betriebe 
sämmtlicher ursprünglich vorhandener Gewerke vollkommen aus
reicht, sondern auch die mit der Zeit sich vielleicht als noth
wendig herausstellende V ergrüsserung des ganzen Geschäfts
umfanges ohne Herbeiziehung von Dampfkraft zulässt. Die 
Rohmaterialien müssen in hinreichender Menge vorhanden 
sein und ihr Anfahren mit Bequemlichkeit geschehen können. 
Die Nähe einer grossen Stadt muss drittens einen steten und 
leichten Absatz sichern und es möglich machen, jeder Zeit in 
ihren Maschinenbau- Anstalten und mechanischen Werkstätten 
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Hülfe zu suchen und zu finden. Endlich müssen Arbeitslöhne 
und die Preise der Rohmaterialien möglichst niedrig sein. -

Selten jedoch oder nie wird wohl eine Lage gefunden, die 
allen diesen Anforderungen entspricht. Bedeutende Gefälle sind 
meist nur entfernt von grossen Städten anzutreffen und auch 
nur da ist noch auf Billigkeit der Grundstücke, der Arbeistlöhne 
und der Rohmaterialien zu rechnen. Daher kommt es denn, 
dass eine entfernt von einer grossen Stadt gelegene Fabrik sehr 
wohl mit einer in oder bei einer solchen befindlichen zu con
curriren vermag. Denn während der Besitzer der letzteren aller
dings nur wenig Transportkosten zu zahlen hat, ist er genöthigt, 
sich des theuern Dampfes als bewegende Kraft zu bedienen 
und theure Arbeitslöhne zu zahlen, wohingegen der Besitzer der 
ersteren dadurch, dass er mit billiger 'y asserkraft arbeitet und 
niedrige Arbeitslöhne zahlt, vollauf für den V ortheil entschädigt 
wird, den jener in der Ersparung der Transportkosten geniesst. 
Es wird daher die Wahl, ob die Fabrikanlage in der Nähe oder 
in gri.lsserer Entfernung einer grossen Stadt zu machen sei, 
vorzugsweise mit Rücksicht auf das vorhandene Anlage- und 
Betriebs - Capital zu entscheiden sein. Ist dieses so bedeutend, 
dass sich darauf eine sehr umfangreiche Speculation griinden 
lässt, so wird allerdings die unmittelbare Nähe einer grossen 
Stadt um so wünschenswerther sein, als es schwierig sein dürfte, 
in andcrn ausser Gebirgsgegenden eine hierzu ausreichende 
'V asserkraft "') aufzufinden und man mithin leicht genöthigt 
werden könnte, neben der Wasserkraft auch noch Darnpfkr:.ft 
zu benutzen, als es ferner bei der grossen Masse angefertigten 
Fabrikats von der grössten Wichtigkeit wird, einen nahen Ab
satz zu haben, diesen selbst befördern und überwachen zu kön
nen und die Kosten von Niederlagen und Reisenden zu sparen, 
und als es endlich dann von grossem Einfluss auf den guten 
Fortgang des Geschäfts ist, den Rath tüchtiger Techniker und 
die Unterstützung guter Maschinenbau-Anstalten j eder Zeit be
nutzen zu können. 

2. ::Beschaft'enheit des Wassers. Ein unerlässliches Erforder
niss zur Anfertigung eines schönen reinen, weissen P apiers ist 
ein möglichst reines und weiches Wasser. Die im \V asser sus-

*) Eine Papierfabrik mit einer Maschine braucht mindestens 56 bis 
60 Pferdekraft. 
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pendirten organh;chen und erdigen Substanzen können, wie wir 
später sehen werden, durch Klärvorrichtungen ziemlich vollstän
dig aus dem W asS!'r entfernt werden; nicht so ist es mit den 
Substanzen, welche das Wasser in wirklicher Auflösung ent
hält. Diese folgen dem Wasser durch alle Klärvorrichtungen, 
gelangen in die Holländer und üben daselbst auf die Auflös
lichkeit der Harzseife und die Färbung des Papiers einen mehr 
oder minder nachtheiligen Einfluss. Die Substanzen , welche 
Brunnen- und Flusswasser aufgelöst enthalten und in angegebe
ner 'rV eise schädlich wirken können, sind vorzugsweise Kalk, 
Schwefelsäure , Chlor- und Eisenoxyd, welche man mitte1st der 
in folgender Tabelle angegebenen Reagentien und dadurch er
zeugten Wirkungen leicht entdecken kann. 

Tabelle 
zur Untersuchung des Wassers. 

Körper I 
in Auflösung. 

Reagens. 

Kalk oxalsaures Ammoniak 
Schwefelsäure Chlorbaryum 

Chlor salpetersaures Silberoxyd 

Eisenoxyd Kaliumeisencyanür (gelbes 
Blutlaugensalz) 

Wirkung. 

weisser Niederschlag. 
weisser, in Wasser und Säuren un

auflöslicher Niederschlag. 
weisser Niederschlag, im Sonnen

liebt schwarz werdend, in Am
moniak löslich. 

bald oder nach einiger Zeit blauer 
oder bläulicher Niederschlag. 

3. Censtruction und Organisation. Durch die grosse Anzahl 
in neuester Zeit entstandener Maschinen-Papierfabriken und die 
dadurch erzeugte Concurrenz hat die Rentabilität dieser An
stalten in hohem Grade abgenommen. Die guten Zeiten, welche 
unsere ~ltesten Fabriken durchgemacht haben, sind vorüber, 
und wird es immermehr Pflicht des Fabrikunternehmers, dar
auf zu achten, dass der Umfang seines Geschäfts ein den Ver
hältnissen angemessener, die Benutzung der vorhandenen be
wegenden Kraft eine möglichst vollkommene, die Oontrolirung 
und Beauf:sichtigung der Arbeiter, Manipulationen, Einnahmen 
und Ausgaben möglichst leicht und genau sei. U eber alle diese 
Punkte lassen sich allerdings keine allgemeine Regeln feststellen, 
denn eben hier werden Umsicht und technische Kenntniss allein 
für jeden bestimmten Fall das Richtige zu finden wisseD, ja es 
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wird ihnen sogar oft gelingen, eine alte, in mancher Hinsicht 
verbaute Anlage so umzugestalten, dass ihre Mängel verschwin
den oder wenigstens nicht flihlbar werden. Indess dLirften doch 
)lanchem, der im Begriff ist, eine neue Fabrikanlage zu machen, 
einige nähere Andeutungen der Rücksichten, die er vorzugsweise 
zu nehmen nicht unerwünscht sein. 

a) Umfang des Gescf.äits. 
Es ist wohl eine nicht zu bestreitende Regel, dass, je um

fangreicher ein Geschäft, desto vortheilhafter dasseihe betrieben 
werden kann, denn es giebt eine Menge Kosten, die bei Anlage 
eines grösseren Geschäfts gar nicht oder wenigstens bei 'Veitem 
nicht in dem ~Iaasse erhöht w·erden. als die Produktivität. 
Betrachten wir zwei Papierfabriken mit resp. einer und zwei 
)Jaschinen,. so wird, da wohl selten das erworbene Grundstück 
gerade so gross ist als gerade zur Herstellung der Räumlich
keiten für die erstere erforderlich ist, der Preis des Grund und 
Bodens derselbe sein, ob die Aufstellung von einer oder zwei 
Maschinen beabsichtigt wird. Dadurch ferner, dass die Häuser 
etwas grösser gebaut werden, werden die Baukosten noch lange 
nicht verdoppelt; endlich das Aufsichtspersonal, welches in einer 
Fabrik von einer Maschine erforderlich ist, wird so ziemlich auch 
fiir eine solche von zwei Maschinen ausreichen. Hierzu kommt. 
dass man bei Aufstellung von zwei Maschinen, die eine von 
vornherein mehr nur für die feineren, die andere fiir die gröbe
ren Sorten bestimmen und darnach construiren kann. Man wird 
dadurch im Stande sein, alle Lumpen selbst zn verwerthen, ohne 
gezwungen zu sein, auf jeder einzelnen Maschine einen allzu
often "\Y echsel der Arbeit und dadurch Versäumniss und mancher
lei U ebelstände eintreten zu lassen. "\Venn man also frei über 
die bewegende Kraft und über Kapitalien zu verfiigen hat, 
dürfte die Anlage von zwei MaschinE'n der von einer unbedingt 
vorzuziehen sein. Allein man hüte sich durch die Voraus
setzung einer besseren V erwerthung der schlechteren Lumpen
sorten, da, wo man im Besitz einer 'V asserkraft ist, die nur 
eben für den Betrieb mit einer :Maschine ausreicht, zur Auf
stellung von Dampfmaschinen zum Betriebe einer zweiten Ma
schine sich verleiten zu lassen. ·während der jährliche Brenn
material-Bedarf bei einer Maschine und \V asserkraft ca. 1200 R. 
beträgt, beträgt derselbe bei DampfKraft mindestens 6000 R., 
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so dass mithin die zweite Maschine jährlich 5000 R. mehr auf
bringen müsste als die erste, um denselben V ortheil zu gewäh
ren. Man sieht, dass ein derartiges Unternehmen nur dann an
zurathen ist, wenn man sich überhaupt in den oben näher 
bezeichneten für Dampfbetrieb günstigen Verhältnissen befindet. 
- Andererseits können wir nicht umhin, Allen, die ein Fabrik
Unternehmen begründen wollen, einzuschärfen: in der Bestim
mung des Umfanges, auf das Capital Rücksicht zu nehmen, 
über das verfügt werden kann, denn noch ehe die Fabrik in 
ordentlichen Gang gekommen ist, kann sie bereits den Keim 
des Todes in sich tragen, wenn es dem Unternehmer an Be
triebskapital mangelt und er genöthigt ist, Gelder zu hohen In
teressen aufzunehmen, einen langen Credit zu beanspruchen und 
demnach die Rohmaterialien theuer zu kaufen, endlich, um nur 
Geld zu erhalten, die gefertigten Papiere um jeden Preis zu 
verschleudern. Ein Betriebskapital von 70,000 Thlrn. und ein 
Anlagekapital von 130,000 Thlrn. dürfte für zwei Maschinen 
nicht zu hoch gegriffen sein. - Es liesse sich hier noch auf 
manches aufmerksam machen, allein es ist unsere Absicht, nur 
zum Nachdenken aufzufordern, nicht alle speeiellen Fälle durch
zusprechen. 

b) Vor~1eilhafteste Benutzung der vornandenen .bewegenden 
Kraft. 

Es ist nicht vorauszusetzen, dass der, welcher ein industriel
les Unternehmen zu begründen oder fortzusetzen beabsichtigt, 
die hinreichenden Kenntnisse in der Wasser- und Dampf
maschinen-Baukunde besitzen wird, um den "\V asserbau selbst 
zu leiten, die Construction und Wahl der Räder selbst zu be
stimmen, oder im Falle Dampfkraft die bewegende Kraft ist, 
die Dampfmaschinen ohne den Hath eines Sachverständigen selbst 
zu wählen. Es kann auch hier nicht davon die Rede sein, aus
führlich über diese für jede Fabrik so wesentlichen Theile zu 
sprechen. Allein je wesentlicher eben die volle und gute Be
nutzung der bewegenden Kraft für die Leistungsfähigkeit und 
das Gedeihen der Fabrik ist, um so mehr ist es Pflicht des 
Unternehmers, sich so viel Kenntniss davon anzueignen, dass 
er nicht in vollständiger Abhängigkeit vou dem um Rath be
fragten Sachverständigen sich befinde. Er wird daher bei Be-
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sichtigung von Fabriken, die jeder Selbstetablirung vorangehen 
sollte, auch sein vorzügliches Augenmerk auf die Benutzung der 
bewegenden Kraft zu richten haben, es werden die Umstände, 
unter denen er arbeiten soll, möglichst sorgfältig zu vergleichen 
sein mit denen, unter denen er Andere hat arbeiten sehen. Es 
"ird seine Aufgabe sein, wenn er einigermaassen hierzu be
fähigt ist, sich so viel Kenntniss aus Mathematik und Hydraulik 
anzueignen, dass er seine Wasserkraft sich selbst berechnen 
kann. Er wird sich aus '\;V erken über praktische Mühlen bau. 
kunde so weit auf diesem Gebiete zu orientircn haben, dass er 
wenigstens einigermaassen rm Stande ist, den ibm von Sach
verständigen gewordenen Rath zu beurtheilen und die mit der 
Ausrührung Beauftragten zu controliren und zu beaufsichtigen. 
Als in dieser Beziehung besonders empfehlenswerth nennen wir 
folgende Bücher: V ersuch über die Zusammensetzung der 
:Maschinen von Lanz und Betaucourt. Aus dem Französi
schen nach der zweiten Auflage übersetzt von W. Kreyher. 
Berlin, 1824. 

Lehrbuch der praktischen Maschinenbaukunde von G. G. 
S c h w ahn. Berlin, 1852. 

F. K. H. Wie b e. Die Lehre von den einfachen Maschinen
theilen. 

Vorträge über Maschinenbau von W, S a I z e n b e r g. 
Berlin, 1842. 

Rettenbacber, Theorie und Bau der Turbinen und Ven· 
tilatoren. Mannheim, 1844. 

D erselbe, Theorie und Bau der Wasserräder. 1846. 
Die horizontalen Wasserräder und besonders die Turbinen 

oder Kreiselräder; ihre Geschichte, Construction und Theorie 
von }.1. Rühlmann. Chemnitz, 1840. 

Grosse Beachtung verdienen die Turbinen, die bei richtiger 
Construction und guter Arbeit entschieden einen grösseren Nutz
effect geben als gewöhnliche Wasserräder und ausserdem viele 
V ortheile und Bequemlichkeiten gewähren. Bei ihrer grossen 
Geschwindigkeit ist zunächst die Uebertragung der Bewegung 
auf die Holländer sehr leicht und werden kostspielige Vorgeläge 
erspart; sie erfordern ferner einen sehr geringen Raum bei 
grosser Leistung und sind endlich dadurch, dass sie unter Wasser 
arbeiten , dem Frost nicht so ausgesetzt als andere Räder. -
Verfasser hat von sQlchen , die damit arbeiten, die Turbinen 
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gleichoft loben und tadeln gehört und findet sich daher ausser 
Stand, einen Rath zu ertheilen; allein es scheint wohl, dass es 
in neuester Zeit immermehr gelungen ist, die Schwierigkeiten 
einer guten .Ausführung zu überwinden. So werden sie vom 
Ingenieur Elsässer im Hes::;ischen Gewerbeblatt No. 9. und 
Dingler's polytechnischem Journal Bd. CXXIX. pag. 73. sehr 
empfohlen und dabei auch auf die Umstände aufmerksam ge
macht, die häufig am Misslingen von Turbinen-Anlagen Ursache 
waren. - Auch in der mit drei Papiermaschinen versehenen 
Fabrik von P Janche bei Paris sind Turbinen im Gange und 
lobt der Besitzer vorzugsweise die Turbine von Arm an g a u d 
freres, ausgeführt von Girard et Collon. *) 

Wo man ::;ich endlich des Dampfes als bewegende Kr:tft 
bedient, da verdienen, im Falle eines Neubaues, unbedingt die 
Dampfmaschinen nach dem Woolf'schen Expansionssystem mit 
zwei Arbeitscylindern den Vorzug vor Hoch- und 1\litteldruck
Maschinen. Sie sind allerdings die theuersten: die Preise wür
den sich nämlich stellen für Hochdruck = 1 ; Mitteldruck "'-=- 1,22; 
Wo o l f'sche Maschine**) = 1,36, allein die Ersparniss an Brenn
material ist so bedeutend, dass die etwas höheren Anlagekosten 
durch die billigeren Betriebskosten sehr bald wieder eingebracht 
sind. Eine vV o o l f'sche .Maschine braucht höchstens 3!-4 r.t 
gute Stückenkohle pro Pferdekraft und Stunde, während eine 
Mitteldruck -.Maschine 6-7 r.t und eine Hochdruck- Maschine 
8-10 r.t erheischt. Bedenkt man nun, dass ein Scheffel Kohlen 
ca. 90 r.t wiegt und etwa 10 Sgr. kostet, so kann man leicht be
rechnen, was eine Dampfkraft von 54 Pferden, welche man un
bedingt zum Betriebe einer Fabrik mit einer Maschine nöthig 
hat, nach W oolf'schem Princip entwickelt, wöchentlich gegen 
die anderen Maschinen erspart. 

Wir haben diese Eigenheiten hier noch um deswillen her
vorgehoben, um einerseits vor dem Ankauf alter schlecht kon
struirter Maschinen zu warnen, mögen dieselben noch so billig 
angeboten werden und in ihren einzelnen Theilen noch unver
sehrt sein, und andrerseits um dar an zu erinnern, dass oft die 

•) Es findet sich diese Turbine beschrieben in dem Genie indvstriel. 
Numeros de ferJrier. aflril et octobre 18:)2 • 

.. ) Eine Woolfsche Maschine von 30 Pferdekraft würde etwa 7001> Thlr., 
eine von 24 Pferden 5900 Thlr. kosten. 
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Anschaffung einer neuen, wenig Kohlen verzehrenden Maschine 
rathsamer sei, als die kostbare Reparatur einer alten, viel Koh
len consumirenden. *) 

\Vas gegenseitige Lage der einzelnen Fabrikräume und 
die Dimensionen derselben betrifft, so ist dariiber nichts Beson
deres zu erwähnen. Die in den nachfolgenden einzelnen Ka
piteln beschriebenen Operationen werden im Allgemeinen in 
be:>onderen Räumen vorgenommen, welche in ihrer gegenseiti
gen Lage über und neben einander dieselbe Anordnung befol
gen mü:;sen, wie hier im Buch die Kapitel. Die Grösse aber 
der einzelnen Räumlichkeiten hängt natürlich von den Dimen
sionen der darin aufzustellenden Maschinen ab. Ebenso ist 
hier nicht der Ort, über die Construction der speciell zur An
fertigung und Appretur des Papieres bestimmten Maschinen zu 
sprechen, da wir diese bei Gelegenheit der verschiedenen Ope
rationen ohnehin näher in's Auge fassen müssen. 

Dagegen sei es uns erlaubt, über die Administration der 
Fabrik noch einige "\V orte zu sagen. Die Administration ist 
die Seele eines Geschäfts, sie verschafft der Fabrikation Nah
rung und Absatz; sie leitet alle Operationen und sorgt, dass 
sie gehörig in einander greifen; sie überwacht die Unterhaltung 
und Verbesserung aller Apparate und Maschinen; sie stellt fest 
und unterhält mit Unparteilichkeit die persönlichen Beziehungen 
der Beamten. Die Obliegenheiten des Chef:> der FaJ-,:·ik und 
seiner Stellvertreter in dieser Beziehung sind nicht leicht, und 
di.irfte es namentlich für die letzteren: \Verkführer, Inspektoren 
und Buchhalter gut sein, etwas specieller auf dieselben einzu
gehen, um auch sie zu ernster und gewissenhafter Pflichter
füllung anzuspornen und sie an die Anforderungen zu erinnern, 
die ihr Chef an sie bei der Ausübung ihres Amtes zu machen 
berechtigt ist. -

Es ist zunächst Sache des Chefs, Sorge zn tragen, dass 
die Rohmaterialien zu möglichst niedrigen Preisen, von guter 
Qualität und in stets zureichender Quantität beschafft werden, 

") Ohne behaupten zu wollen, dass wir hinsichtlich der Dampfmaschinen 
nicht noch Vieles hätten erwähnen können, sei hier nur noch auf die "Zu
sammenstellung der bisher angewendeten Mittel, die Entstehung des Kessel
steins bei Dampfmaschinen-Kesseln zu verhüten, von Dr. L. Elsner" aufmerk
sam gemacht. 
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dass sie aber auch nicht in zu grosser Menge vorhanden sind 
und dadurch Betriebskapital und zu zahlende Interessen un· 
nöthig erhöhen. Er hat für jede Lumpensorte das Verfahren 
der Verarbeitung anzugeben, die Mischung des Stoffes zu be
stimmen, um Papier nach Probe zu erhalten, wobei darauf 
Rücksicht zu nehmen, dass auch die schlechteren Lumpen zu 
möglichst guten Papieren verarbeitet werden. Er hat sich stets 
in Kenntniss mit allen Neuerungen zu erhalten und dieselben 
nach reiflicher Ueberlegung einzufiihren, so wie er überhaupt 
jederzeit darauf bedacht sein muss, die V erfahrungsarten und 
Maschinen zu verbessern und zu vervollkommnen. Er hat die 
schickliche Zeit auszuwählen, um nöthige Reparaturen und 
Ausbesserungen vorzunehmen und darüber zu wachen, dass 
sie mit Solidität aber ohne Luxus ausgeführt werden. Er muss 
die Fähigkeiten der einzelnen Individuen zu beurtheilen verste
hen und ihnen darnach ihre Arbeit anweisen; er muss allen 
Beamten und Arbeitern ihre Obliegenheiten klar vorzeichnen 
und darauf halten, dass alle Operationen mit Thätigkeit, Pünkt
lichkeit und möglichster Vollendung ausgeltihrt werden und 
Öberall Reinlichkeit, Ordnung und Subordination herrsche. Er 
soll in Festsetzung der Löhne Billigkeit und Rücksichten ob
walten lassen, durch besondere Belohnungen der Geschicktesten 
und Thätigsten zum Nacheifer anspornen und durch angemessene 
Strafen von V ergehen zurückschrecken. - In seinen Beziehun
gen nach Aussen wird von ihm erwartet, dass er mit Gewandt
heit und richtigem Takt sich bewege und mit Gewissenhaftigkeit 
und Pünktlichkeit seinen Verbindlichkeiten nachkomme. 

Hier ist nun noch nirgends von einer speciellen Beaufsich
tigung der Fabrik die Rede gewesen, welche gleich nothwendig 
wie alles Uebrige ist. Mit dieser spcciellen Beaufsichtigung 
sichjedoch selbst ausschliesslich zu befassen, ist der oberste 
Leiter der Fabrik, bei einem einigermassen umfangreichen Ge
schäft, auch bei der grössten Thätigkeit nicht im Stande, ja es 
ist aus vielen Rücksichten nicht einmal gut. Im Allgemeinen 
werden daher mindestens zwei Beamte anzustellen sein, von 
denen der eine als Techniker sämmtliche Operationen, Maschi
nen und Apparate zu inspiciren, der andere als Buchhalter und 
Inspector die Geldgeschäfte, Ein- und Verkäufe zu besorgen 
und auf Ordnung und Zucht im Innern der Fabrik zu sehPn 
hat. Es ist nicht immer leicht, hier die passenden Persön-
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lichkeiten zu finden, denn auch sie müssen Eigenschaften in 
sich vereinen, die man nicht oft zusammentrifft. Strenge Sitt
lichkP.it und Ehrlichkeit sind die ersten Erfordernisse, sie miis
sen aber ferner die U nparteilichkcit und Billigkeit ihres Chefs 
theilen, auf dessen Ansichten einzugehen verstehen, jederzeit 
auf ihrem Posten sein und diesem mit Umsicht vorstehen. Es 
muss von ihnen verlangt werden können, dass sie, ohne das, 
was gerade Noth thut, ausser Acht zu lassen, Alles sehen 
und hören, was um sie vorgeht, und dass sie einen Fabrik
raum nicht eher verlassen, ehe Alles inspicirt ~st, was einer 
Inspection bedarf. Auf wie vieles aber in jedem Fabrikraum 
zu achten ist, darauf wollen wir nur aufmerksam machen, in
dem wil' den Techniker durch den Holländerraum und Maschi
nensaal begleiten. 

Bei dem Betreten des Holländerraumes ist auf Folgendes 
zu achten: ob der durch das Eingreifen der verschiedenen Räder 
erzeugte Ton der richtige und nirgends· ein Kamm abgebrochen, 
der Eingriff gut, kein Lager zu sehr eingelaufen ist; ob die 
"\Valzen nicht zu rasch oder zu langsam gehen, Lager und 
"\V ellen sich nicht erhitzen; ob das Zeug nicht an den Seiten 
der Haube hervordringt; ob die Grundwerke richtig gestellt 
sind; ob Grundwerk- oder Walzen-Messe!.' einer Nachschär
fung bedürfen; ob Halb-, Ganzzeug und Bleichholländer nicht 
zu stark oder zu schwach betl.'agen sind; ob Papierspähne, 
wenn solche zugetheilt wurden, sich gut aufgelöst haben; ob 
das Waschwasser hinreichend zufliesst und die Filtra an den 
Hähnen in gutem Stande sind , der Zeug im Halbzeug und 
Bleichholländer genug gewaschen, nicht zu lang oder zu kurz 
gemahlen wird und man ihn im Ganzzeug-Holländel' gut ver
schlägt; ob gut umgerührt wird und im Ganzzeug-Holländer 
die gehörigen Quantitäten Leim, Alaun, Farbe, Bleicherde u.s. w. 
zugesetzt werden; ob Kasten, Kufen, Siebe und andere Utensi
lien in gutem Zustande sind; ob Füllen und Leeren der Hollän
der mit der gehörigen Geschwindigkeit geschieht und nach 
jede!.' Leere eine hinreichende Menge Wasser nachgegeben 
wird. -

Im Maschinensaal: ob die Masc11ine die richtige Gesch"~n
digkeit hat, der Zeug in den Bottichen nicht zu dick oder zu 
diinn ist, Sand- nnd Knotenfänger stets rein gehalten werden, 
die Stösse des Knotenfängers nicht zu stark oder zu schwach 
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sind; ob es Leimschaum vor dem Lineal giebt und er Fehler 
im Papier verursacht, das Leder auf der Maschine zu beiden 
Seiten gut befestigt ist; ob die Formdeckel dieselbe Geschwin
digkeit haben wie das Metalltuch und gut abschneiden, nicht 
zu fest oder zu lose aufliegen; ob die Schüttelbewegung die 
passende ist; ob die Kupferlineale richtig abstehen vom Me
talltuch und an beiden Seiten gleich; ob das Metalltuch sich 
nicht verzieht, rein gehalten wird, Ausbesserungen bedarf, zu 
gespannt oder zu locker ist; ob die Spritzröhren ordentlich 
wirken; ob unter der Maschine Zeug verloren geht, sich um 
die Kupferwalzen kein Zeug festsetzt, der Zeug nicht zu wenig 
oder zu viel Wasser festhält; ob die Walzen auf dem Me
talltuch nicht Fehler veranlassen, die drei Pressen gut wirken, 
die Pressung überall angemessen und gleichf'örmig ist; ob hin
reichend Wasser auf den Schlauch der ersten Presse ßiesst; 
ob die Schaber sich überall gut anlegen; die Filze die richtige 
Spannung haben; ob die Spannrollen sich leicht drehen und das 
Einfassungsleder nicht beschädigen; ob nirgends Dampf entweicht, 
das Papier nicht zu trocken oder zu feucht ist; ob es keine 
Quetschfalten besitzt, gut geleimt ist, richtiges Gewicht, verlangte 
"\V eisse hat und überhaupt fehlerfrei ist; ob alle Leihvalzen pa
rallel stehen, das Papier sich gut auf den Haspel wickelt; ob die 
Messer gut schneiden, das Papier in richtiger Grösse geschnitten 
wird, die Arbeiter das Papier nicht mit den Händen beschmutzen; 
ob beim Einreissen die Arbeiter schnell und geschickt bei der 
Hand sind; ob sie bei Formatwechsel, beim Einziehen eines 
neuen Filzes und überhaupt bei Reparaturen nicht zu viel Zeit 
vergeuden; ob alle Riemen in gutem Stande und genug gespannt 
sind, die Räder des Getriebes gut in einander greifen, die La
ger gut geschmiert und nicht zu ausgelaufen sind. -

Es würde ermüdend sein, wollten wir in gleicher "\V eise 
sämmtliche Fabrikräume durchwandern; es wird sich nach dem 
Vorhergehenden Jeder leicht selbst sagen können, was wir 
unter einer sorgsamen lnspection verstehen und welche Anfor
derungen wir an einen tüchtigen Beamten stellen. 

Entsprechen Principale und Beamte den hier gemachten 
Ansprüchen, so mögen sie getrost ans Werk gehen, das Unter
nehmen trägt dann die Garantie eines glückliehen Erfolges in 
sich; es sei daher hiermit unsere Einleitung geschlossen, indem 
wir an dieselbe noch zwei Tabellen von allgemeinem Interesse: 
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1) zur Vergleichung der gebräuchlichsten Thermometerskalen, 

2) zur Vergleichung der am häufigsten angewendeten Maasse 

und Gewichte, anschliessen. 

V ergleichende Tabelle 
der Grade der gebräuchlichsten Tbermometerskalen. 

Ce!- 1
1, Rean- \ Fah~en-1 C:el- ! Rean-1 Fab~en- ' ~el- I Rean-J Fah~en-

sius. mur. he1t. sms. i rnur. bell. sms. mur. belt. 

-100 +80 1+212 +621+49,6 
99 79,2 I 210,2 61 48,8 
98 78,4 208,4 60 48 
97 77,6 206,6 591 47,2 
96 76,8 204,8 58 46,4 
95 76 203 57 45,6 
9--i 75,2 201,2 56 44,8 
93 74,4 199,4 55 44 
92 73,6 197,6 54 43,21 
91 72,8 195,8 53 42,4 
90 72 194 52 41.6 
89 71,2 192,2 51 4o;8 
88 70.4 190,4 50. 40 
871 69,6 188,6 491 39,2 
86! 68,8 186,8 48 38,4 
85 68 185 47 37,61 
84 67.2 183,2 46 36,8 
83 66.4 181,4 45 36 
82 65,6 179,6 44 ! 35.2 
81 64,8 177,8 43 1 34,4 
80 64 176 42\ 33,6 
79 63.2 174,2 41 32,8 
78 62,4 172,4 40. 32 
77 61,6 170,6 39 31.2 
76 60,8 168,8 38 30,4 
75 60 167 37 29,6 
74 59,2 165.2 36 28,8 
73 58,4 163~4 35 28 
72 57,6 161,6 34 27,2 
71 56,8 159,8 33 26,4 
70 56 158 32 25,6 
69 1 55,2 156,2 31 24,8 
68 . 54,4 154,4 30 24 
67 1 53,6 152,6 29 1 23,2 
66 52,8 150,8 28 22,4 
65 52 149 27 21,6 
64 51,2 147,2 26 20,8 
63 50,4 145,4 25 20 

+143,6 +24 
141,8 23 
140 22 
138,2 21 
136,4 20 
134,6 19 
132,8 18 
131 17 
129,2 16 
127,4 15 
125.6 14 
123,8 13 
122 12 
120,2 H 
118,4 10 
116.6 9 
114,8 8 
113 7 
111,2 6 
109,4 5 
107,6 4 
105,8 3 
104 2 
102,2 1 
100,4 0 
98,6 -1 
96,8 2 
95 3 
93.2 4 
91,4 5 
89,6 6 
87,8 7 
86 8 
84,2 9 
82,4 10 
80,6 11 
78,8 12 
77 13 

+19,21+75,2 
18,4 73,4 
17,6 71,6 
16,8 69, 8 

2 
4 
6 
8 

16 
15,2 
14,4 
13,6 
12,8 
12 
11,2 
10,4 
9,6 
8,8 
8 I 

7,2 1 
6,4 
5,6 
4,8 
4 
3.2 
2.4 
1,6 
0,8 
0 

-0,8 
1,6 
2,4 

3,2 1 4 
4,8 
5,6 
6,4 
7,2 
8 
8,8 
9,6 

10,4\ 

68 
66, 
64, 
62, 
60, 
59 
57, 
55, 
53, 
51, 
50 
48, 
46, 

2 
4 
6 
8 

2 
4 

44,6 
42, 8 
41 
39,2 
37,4 
35,6 
33,8 
32 
30,2 
28,4 
26,6 
24,8 
23 
21.2 
19,4 
17,6 
15,8 
14 
12,2 
10,4 
8,6 
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Ce!- I Reau- I Fahren- Ce!- I Reau- I Fahren- Cel- \ Reao- \Fahren-sins. mur. heit. sius. mor. heit. sius. mur. heit. 

-14 -11,2 + 6,8 -23 -18,4 -9,4 -32 -25,6 -25,6 
15 12 5 24 19,2 11,2 33 26,4 27,4 
16 12,8 3,2 25 20 13 34 27,2 29,2 
17 13,6 1,4 26 20,8 14,8 35 28 31 
18 14,4 -0,4 27 21,6 16,6 36 28,8 32,8 
19 15,2 2,2 28 22,4 18,4 37 29,6 34,6 
20 16 4 29 23,2 20,2 38 30,4 36,4 
21 16,8 5,8 30 24 22 39 31,2 38,2 
22 17,6 7,6 31 24,8 23,8 40 32 40 

Tabelle 
zur Vergleichung der gebri\uchlichsten französischen und 

preussischen Maasse und Gewichte. 
1 preuss. Pfd. = dem Gewicht -h Kubikf. destill Wassers bei \1) 0 R. im luft

leeren Raum. 
= 467,711 Grammes 

1 preuss. Qrt. = l'~ Kubikfuss. 
= 64 preuss. Kubikzoll 
= 1,145 Litre. 

1 preuss. Quart destillirten Wassers bei 15 • R. = 781 preuss. Loth. 
Pre1118iaches ](edicinalgewicht: 

Pfund. Unzen. Drachmen. Skrupel. Gran. Pr. Loth. 
11 3 5 ) gr. .5!1/ .. 
1 12 96 288 5760 24 

1 8 24 480 2 
1 3 60 t 

1 20 .'1 
1 ~h-

Fr&ll%öeische Gewichte: 
1 Myriagramme = 10000 Grammes = 21,3807 pr. Pfd. 
1 Kilogramme 1000 2,13807 ,. = 2 Pfd. 4 Lth. 1,67 Qt. 
1 Hectogramme = 100 = 6,8418 pr. Lth. 
1 Decagramme = 10 = 2,7367 pr. Quentchen. 
1 Gramme = dem Gewichte eines Centimeire cuhe destillirten Wassers bei 

+ 3,5° R. = 0,068418272 pr. Lth. = 16,4195895 pr. Gran. 
1 Decigramme = 1•~ Gramme = 1,641959 pr. Gran. 
1 Centigramme = 1 h = 0,16419 
1 Milligramme = TO'H = 0,01642 

1 Metre 

Französisches Längemaass: 

= 3,186 preoss. Fuss 
= 38,234 Zoll 

1 Decimetre = 11~ Metre = 3,823 preuss. Zoll 
1 Centimeire = 1h Metre = 4,588 Linien. 


